
 

 

Weitere interessante Stellenangebote finden Sie unter: www.ebfr.de/stellen 

 

 

Die 72-Stunden-Aktion ist eine Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 

in Kooperation mit der Abteilung Jugendpastoral, die vom 18. bis 21.05.2024 bundesweit stattfin-

det. In 72 Stunden werden Projekte umgesetzt, die die „Welt ein Stückchen besser machen“. Die 

Projekte greifen lebensweltorientiert politische und gesellschaftliche Themen auf. 

Die Stelle in der Kirchlichen Jugendarbeit ist im  für das

mit Sitz in zu besetzen. 
 

 Projektleitung und –management der

72-Stunden-Aktion 2024 auf Diözesanebene 

 Leitung der diözesanen Steuerungsgruppe 

 Koordination, Schulung und Beratung der 

Koordinierungskreise mit Haupt- und Ehren-

amtlichen 

 Klärung organisatorischer Rahmenbedingung 

sowie Erstellung von Aktionsmaterialien 

 Kooperation mit internen wie externen Pro-

jektpartner*innen und BDKJ-Bundesebene 

 Strategische Verantwortung der Öffentlich-

keitsarbeit sowie der internen Kommunika-

tion mit den Koordinierungskreisen und 

Aktionsgruppen 

 Verantwortung für die inhaltliche Nachberei-

tung und Dokumentation 

 Finanzverantwortung für das Budget der 

Aktion sowie Fundraising und Sponsoring 

 

 Abgeschlossenes wissenschaftliches Studium 

in einem Bereich der sozialen Arbeit, Pädago-

gik/Bildungswissenschaft und/oder im Be-

reich Veranstaltungs- und Projektmanage-

ment oder vergleichbare Qualifizierung 

 Erfahrung im Projektmanagement und in der 

Organisation von Großveranstaltungen 

 Fähigkeit zu Teamleitung und Kooperation 

 Fähigkeit zu selbstorganisiertem und eigen-

verantwortlichem Arbeiten 

 

 Interesse an und Erfahrung in der kirchlichen 

Jugend(verbands-)arbeit 

 Identifikation mit den Zielen und Werten der 

katholischen Kirche 

 Engagement für die Ziele kirchlicher 

Jugend(verbands-)arbeit 

 Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten 

 

 eine Stelle in Entgeltgruppe 13 bei Vorliegen der 

Voraussetzungen nach AVO (in Anlehnung an 

den TV-L) 

 Zusatzversorgung (KZVK) 

 flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Mög-

lichkeit im Rahmen der geltenden  

Arbeitszeitregelungen 

 Ein abwechslungsreiches und verantwor-

tungsvolles Arbeitsfeld in einem engagierten 

und entwicklungsfreudigen Team 

 Unterstützung bei der 

 Betriebliches Gesundheitsmanagement  

(u.a. Kooperationsvertrag mit "Urban Sports") 

 Zuschuss zur „Regiokarte-Job“ des Regio-Ver-

kehrsverbundes Freiburg 

  

 

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei 

gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Die 

Stelle ist grundsätzlich teilbar. 

 

Nähere Informationen erhalten Sie auch auf 

 oder bei 

 

 

 richten Sie bitte bis  

mit 

 Anschreiben 

 tabellarischem Lebenslauf 

 Schulabschluss-/Studienzeugnissen 

 ggf. allen Arbeitszeugnissen 

 

und unter Angabe der folgenden Bezeichnung 

sowie Ihrem Namen in der Betreffzeile: 

ausschließlich per E-Mail in einem zusammen-

gefügten pdf-Dokument < 10 MB an: 

 

Das Bewerbungsverfahren findet am 

 in Freiburg statt. 

Die Erzdiözese Freiburg sucht für das Erzbischöfliche Seelsorgeamt 

zum  mit einem Beschäftigungsumfang von  Prozent (39,5 Wochen- 

stunden), befristet bis 30.09.2024, eine 

PROJEKTLEITUNG (w/m/d) 

für die 72-Stunden-Aktion 2024 des BDKJ Freiburg 

http://www.ebfr.de/stellenangebote
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https://www.ebfr.de/html/content/beruf_und_familie4051.html
https://www.ebfr.de/html/content/beruf_und_familie4051.html
https://www.ebfr.de/jobrad
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